
gegen ~hromrdurs und iibcr Dinitrodurylsdurs. $11 

Das auf obwe Weise erhaltene Bromdurol krystallisirt in 
perlmutterglanzenden dunnen Blattern, welche in kaltein Alko- 
hol schwer, in heifsem, sovvie in Aether und B e n d  leicht 
liislich sind. Es ist mit Wasserdampfen flfichtig und schmilgt 
constant bei 61O. 

0,1618 g der itber Sohwefelsllure getrockneten Verbindang geboo 
mit Kalk gegliibt 0,1461 AgBr, entspr. M,18 pC. Br; ber. ftir 
C,,H,*Br 87,58 pC. 

Das Monobromdnrol ware sornit die vierte krysiellisirte 
Monobroniverbindung der homologen Benzolkoh1enwass::rstoff- 
reihe, wic aus der folgenden Zusainmenstellung ersichtlioh : 

i) Paramordobromtotuol krystallisirt in grofsen, bei 2f3,6lu 
echmelzenden Blattern (H ii b n e r und W R 1 1 a c h, Zeitschr. fur 
Chernie 1869, 138). 

2)  Pnramonohromxylol krystallisirt in grofsen gianzenden 
Bliittern, die bei 9 bis iOo  schmelzen ( J a n n a s c h ,  diese 
Annalen 171, 82). 

3 )  Monobtompseudocumol bildet perlmutterglanzende 
Bliitler ; Schmelzpunkt 73O (B e i 1 s t e i n und K 6 g 1 e r , diese 
Annalen 387 ,  323). 

4) Monobromdrwol, grofse perlniutterglanzende Bliitter ; 
Schmelzpunkt 6i0 ( G  i f  s m 8 n n). 

III. Ueber Paradi'athylbenzol; 
ron Beinrich AscRenbrandt. 

Die Daratellung des p-Diathylhenzols vom p-Dibrombenzol 
*us wurde von mir unternommen im Arischlufs an die von 
P. J R n n a s c h ausgefiihrten Synthesen reincr aromativcher 
Kohlenwasserstoffe, des krystauisirten Xylnls und des p-Aethyl- 
toluols aus p-Bromtoluol, des I'seudocumois aus krysblisirtern 

14 i t  
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Brotnxylol , des Bnruis aus Dibronixylol und des IsoduroIs 
aus Brominesitylen *). 

P i t  t.i g und K 6 n i g 's Arbeit ubcr DiHhylbenzol aus 
Aethylbenzoi ersckien irri lohre 4967 **I. Als Abkommhnge 
ihres Diathylbenzoigemisches ***) stellten diese Forscher 
Diltl~ylbe~~zolmont~~~lfosaure und durch Umhystallisetion leicht 
rein zu erhaltedcf p-Aethylbenzo&stiwe dar , tioren Baryum-, 
Calcium-, Kupfer- nnd Silbersalz sie untersuchten. 

I. DarsteZZung des p-DiathylbmzoZ. 

Z m  Gewinnuig des reinen p-Diatliylbenzols habe ich auf 
krystallisirtes Difrromhenzol (Schmelzpunkt 89O) Jodathyl 
(Bromathyl) und Xatriu m einwirkern lassen. 

1. Versach. - Angewandt wiirda clay folyende Mischungs- 
verhaltnifs : 50 g Dibromhenzol, fii g Bromathyl und 24 g 
Natrium mit circa 50 his 60 chcm Aether als Vrrdiinnungs- 
fliissigkeit. Die dieses Geniengt! enthalrcnden Kolbea stelite 
ich mit hohen cv~iteii Steigrohren versetien in Was5er yon 
ZiirirnertemperatuF. Der Anfang der Heltcfion , welcireti man 
daran erkeant dars die Xatriurnscheibrn sich tinnkd iarben 
und zu Boden sinken, stellt sich etwa nach Verlauf yon 
24 Stunden ein; nach Beendigung der Einwirkung wurde der 

*) Diem Annalen I Y b ,  79 : r?6. 55 ; Bcr d. deucch chem. Gas. 
a ,  1518 ; dicse Anualen Its, 283; Her. d. deutscb. chern. Ges. 
1, 692 ; 3, 3.55 : +a, 1364 ; vgl. ferner die orste 1)srs tehng 
des Durols aus krystallisirtem Brornpseudocumol von Fit t ig 
und J a n n a s c h  in Zeitschr. f. Chem. N. F. Qi, 161 ; desgleichen 
H i i b n e r  und J a n n a s c h  fiber 0-Xylol a m  o-Bromtoluol, 6iese 
Annalan l V B ) ;  I ¶ 7  und H. KGrner  iibm p-Uinormalpropyl- 
banzd a m  p-Dibrombeneol, Her. d. deohch. chem. Ges. lc 1, 1868. 

***) Siebe das Thvt&4Aiche weiter unten boi der Beschreibung dea 
physikakchen Eigensohaften der freien DiPthylbenzolsulfosiinro, 
sowie l e i  deren Bnryum- und Kaliumsar't, 

**) Diess Annalen 144, 277. 
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AetEer aus dem Wasserbad und darauf das Reactionsproduct 
iiber freier Flarnme abdestillirt. 

Das Destillat bestand im Wesentlichen aus Aethylbenzol 
und Diathylbenzol j letzteres wurde yom Aethylbenzol durch 
fractionirte Destillation geschieden , wobei ich den Siedepunkt 
des Aethylbenzols zwischen 134 und 4350, dell des Diiitbyl- 
benzols bei 181 his 18P beobnchtete. Es hatte sich bei die- 
sem Versuch nur wenig Diathylbenzol, dagegen sehr vie1 
Aethylbenzol gebildet. 

11. Ve'ersvcA. - Ich wandte an 50 g Dibrombenzol, 80 g 
JodPthyl , 25 g Natrium und ats Verdunnursgsmittel ebenfalls 
Aether; im Uebrigen verfuhr ich wie obcn. Die Zersetaung 
des Gernsches trat etwas eher ein; die Ausheute aber an 
Diathylbenzol war verhkltnifsmafssig immw atoclr zu gering. 

111. Verszcch. - Etwas bessere Resultate erzielte ich 
bei Anwendung von Ben201 statt des Aethers ds Verdlnnungs- 
flussigkeit. Acht Kolbcn, von dencn die ersten vier j e  50 g 
Dibrombenzol, 80 g Jodkthgl und 25 g Satrium in circa 
50 cbcm Benzol, die vier iibrigen jc 30 g Dibrombenzol, 47 g 
Aethyljodid, 15 g Natrium und 25 bis 30 g Benzol entbielten, 
erhitzte irh, da die Reaction bei gewohnlicher Temperatur 
sich nicht von selbst einstrllte, alImhhlich bis auf 170° C. in 
einern Paraffinbade (Erhitzungsdauer circa 5 bis 6 Stunden). 

Aber auch bei diesent Versuch war die Ausbeute noch 
xu gering , denn nach vollerideter Frsctionirurrg erhielt ich 
51/, g Aethyibenzol neben 4 g Diathylbcnzol. 

617. T7ersuch. - Nit einern Gemisch van 25 g Dibrom- 
benzol, 59 g Jodathyl, 15 g Natrium und 20 g Benznl stelIto 
ich einen letzten , von gllickiicherern Erfolg gekriinteri Ver- 
such zur Darstellung rcichficherer Mengen des Diathylbenzols 
an. Dieses Gemisch zewetztt: sich Zuni T'hril im Laufe von 
etwa 2 Tagen bei ge>tii!inlichcr Temperatur vott selbst. 
Bci Zusatz iron weiteren a5 g Jodathyl trzt wieder Reaction 
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ein. Ziif votlstandigen Umsetzung fiigte icli zu jedem Koken 
noch 10 g Jodiithyl hinzu und erhitate nun erst in einem 
P a r a h b a d e  2 bis 3 Stuiiden auf ungefahr 150° C. 

Um das erhaltene, niit freier Flamtne aus den Kolben 
Irbdestillirte Kohlenwasserstoffgemisch von geringen Nengen 
beigeniengter Bromverbindungen zu befreien, setzte ich 3 bis 
5 Gramm fein zerschnittenes Natrium liinzu und koclite damit 
noch einige Zeit in eiriem mit Steigrohr versehenen Kiilbchen. 
- 150 g p-Dibromheiizol, nach dirser Methode zersetzt, 
lieferten mir eine Ausbeute von 15 bis 16 g constant bei 
181 bis 182O C. siedendem reinem p-Dkithylbenzol. 

11. p-D~uthylF,enzolsuZfoeii~rg C6118(CyH6jOSO-IOH. 

EIri Gemisch von 5 g Diathylbenzol und 20 g rauchen- 
der Schwefelsaure wiirde auf den1 Wiisserbade qelinde er- 
warmt; bis sich der Jhhlenwasscrstoff vollstandig gdiist hatte. 
Das Gemisch der Schvefelsaure und Sulfosaure wurde unter 
Umriihren allmahlich in Wasser geschiittet und die wiisserige 
Losung mit Bleicarbonat iibersattigt. Aus der vom Bleisulfat 
und Blcicarbonat ahfiltrirten Losung fallte ich sammtliches Blei 
mit Schwefelwassershff und dampRe das Filtrat ein. Hierbei, 
sowie beirn Stehenlassen von wiisserigen Losungen *) uber 
concent.rirtzr Schwefelsaure, hinterblieb die Diathylbenzolsulfo- 
saure stets als mehr oder weniger hraune, dick!iche Fliissigkeit, 
welche selbst beirn langeren Verweilen in Ka1temischung.cn 
nicht xuin Krystallisiren zu bringen war. - F i t  t i g  und 
KO n i g  erhielten ihrr Siiure nus YI asser in farblosen, an der 
Luft xdliefslichen Blaltchcn krystallisirt (vgl. a. a. 0. 286). 

0,2666 6 des BUS einer Probe der SuifoflLLure dargestellten, bei 
170° C. getrcckneten wasserfreien Natronsalees lieferteu mit 
Dinatriumcartonat und Natriumnitrat in einem geriluiriigen 

*) Atis chemisch reinen, schonen Krystallisationen des H!eisalzes 
dargeatellt. 
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Platintiegel geschrnolaan , nach der Auflbsung dor Bcfinteke 
u. 8. w. durch Chlorbarpurn gefallt 0,2657 IBaSO, = 0,0364 s, 
entspr. 13,65 pC.; berechnct fiis C,oH,,SQ,Na 13,56 pC. 

Nachdem durch dicse Schwefeihestimnung bewiesen war, 
dafs ich sicher eine Manosulfoseure unter Handen hatte, schrilt 
ioh zur Untersnchung ihrer Sake. 

111. &dze des Diiit~ylberizoLulfos~iiure. 

Dos Buryumsala:, (@:oHrs8SOr)aBa + 4 HBO wurde 
durch ltiochsn der freien S u k a u r e  mit Baryumearhonat dar- 
gestellt. Es bildet, rascb auskrystaliisirt , wohlcharakterlsirte, 
lebhaft p ~ r ~ ~ u ~ ~ e ~ g ~ ~ ~ z e n d c  Hatter, die bei larigsarner Krystal- 
iisation sich zu schanen roaettenartigen l(rysta1lgruppen an- 
einander lagern. In Wasser ist G S  kjcht, in Alkohol schwer 
f8dieh. F i t  t i g und K 6 n i g beschreiben (dic,w Annalerr P 44, 
2883 dieses Salz als eine weifse ~ kaum krystttdliiiische &SSS. 

Dieses Kesultat ist darmu erkllrtich , dafs die genarmtern 
Forscbcr in Polgt? itirer Ilarstellung des ~iohlenvvasscrPtrlflPs~ 
ous Aeth ylbenzol nothweridigerwelse cin Geitlisch voii o- und 
p-Diathylbcnzol utrd somit auch eiri Gernisch von Yulfosauren 
unter Handern haben annfsteat, 

0,5765 g lufttrockmas Salg vsrioretl bei 160" C. 0,0646 11&, 

0,5119 g wassarfroi gaberr 0,2107 13a8Q4 = 0,1838 Ba = 24,?8 pt'.; 
andspr. 11,20 pC.; fti: 4 Mol. bar. 11,33 pC. 

ber. 24,33 pC. 

Kttyfkrsale, (C,&,SQ10)2Cu -+ 6 HgQ. - Dassrlbe 
hystallisirt in sahwach blaugstin gefiirbien, glitnzeniden Tafeln. 

0,5667 g Xufttrackenee 8a1z verloren bei 165' C. 0,1027 g, antspr. 

0,4420 g wilsserfrei gaben 0,0686 Cu,d 1 0,0547 Cu = 12,>7 pC.; 
18,1% pc.; far 6 Mci. bar. 18,OQ pC, 

her. 12'95 pc'. 

Bleisalz, (CloWlsSO,Ct)~Ph + 3 H 2 0 .  -- Dasselbe w u d e  
diirch Einfragw von Bleicarhonat in die wisserige LBsung 
der Saure dargestellt. Es bildet weifse, l~bhaft  glanzcnde 
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JPlatter ; aus verdiinnter Liisung fiilmiihIich krystaklisirenci, wird 
cs in charahtt:ristisctietl, blumenkohlartigen Aggregaten erhelten. 

0,6179 g lufttrockcnes Salz verlorer bei mehrstiindigem ElhitZen 
bei 160° C.  0,(!473 g Waww, entspr. 7,135 pC.: fiir B Mol. 
ber. 7,86 pC. H,O. 

0,5706 g entmlissertes Sab mit Schn-efelslure und dlkohol gefiillt 
g a b m  0,2696 PbSOl = 0,18418 g odor 32,27 pC. Pb; her. fur 

Krrliumsu?~, CtoHlsS03K + 31/211&. Dieses Salz 
wurde durch genaues Ausfalleir der Barynntsalzlijsung mi€ 
Iialiumsulfat orhalten. Es ist irt Wasser sehr lt!ic*tit liislich 
und krystalfieir,t atis dernselben in yrofsen perlnriirltcr~.l~nzcn- 
den Bliiltern , hi langsamer Arissclieidung in  dcrl:en TR~I IL  
F i t t i g  nnd I( ijnig erhielten fei~ie Nadeln (2. a. 0. 286). 

(C,,Hi,SO,O),Pb 32,71 PC. 

0,4044 g lri?.trockenes Balz vnr!:xen bei mehrs 
bei 16,9 C. 0?0798 Waser ~ entspr. 19,T3 

6,3246 g r;,:sserfrsi gaben 0,1:293 H,SO1 = 
bar. 20 pc. 

15,09 ~(7.; bor. 15,47 pC. 

Bilbersa b. (C, 5 0, O)pA q ll. - D as selbe vvurt i e tli~rch 
Erwiirmen der Diitharlbenznlsul~~~~ure mit Siliwaouyd erbalkn. 

F noch leichter iiislish 81s das llialisafn  MI^ 
d i e i d e t  sich atis selrr conce::%t irtar wAsseriger Liisung in 
schGnen glitiozwhn Tafehi ah. % k n  Liegen an der Left zer- 
setzt es sich wtec  Schwirzung durch abgeschiedenes Silher- 
oxyd, in Fo&e wefclw Eigerischafb ich auf eine Analysc 
vcrzichtete. 

Das r?n~?-,ioniurr2sab ist in Wasser ungemein Seicht 16s- 
lich und krysiailislr; in piatten 'P&ln mit scliarf abgegrenzten 
FIHchen. 

Stronte"zm;.nL (610N13SOS)SSr + 4 H,O. - Dasselbe 
wurde drirch !Xochcn tier wasstxigcn Losung der Snlfosauro 
mit Strontiumcwbonat erhalten. ifus stark einpeiigter kbsung 
krystaliisirt es i a  grof'sei, gllnzendeii Bllittern, wahrend es sich 
bei langsainer Kryslaflisatiolr i r ;  sehr sch6aen, cornpacten, 
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monoklinen Krystallen abscheidet , die man durch. Wachsen- 
lassen in den geslttigten Salzlosungen in jeder beliebigen 
Grbfse gewinnen kann. 

0,4096 des lufttrockenen Salees verloren beim Erhitzen auf 160° C. 
0,0505 Wasaer, entspr. 12,33 pC. ; ber. fttr 4 Mol. 12,30 pC. KO. 

0,3591 g wasserfrei lieferten 0,1265 SrSO, li 0,0632 8r, entspr. 
16,79 pC.; ber. 17,03 pC. 

CaZciu?rtsaZz, (C,oH,sSOSjaCa $- 5 HsO. - Dasselbe 
wurde durch Behandlung dcr Sulfosiiuro mit Calciumcarbonat 
erhalten. Es krystallisirt in kleiaen Bliittern und ist in Wasser 
Ieichter liisliclr ;Is das Baryum- und Strontiurnsalz. 

0,3352 g cies lnfttrockenen Salzes verloren bei 175" C. 0,0554 
Waaser, entapr. 16,52 pC. H,O; be+. fur 5 HpO 16,18 pC. 

8,2798 g bei 175O getrocknet gaben, als Oxalat geiiillt, 0,0840 
CaS04 = 0,02470 Ca, entspr. S,82 pC.; ber. 4 6 8  pC. 

NatriunisaZr , CloH13SOsNa. - Dieses Salz wurde aus 
dem Strontiunrsaiz durch genaues Ausfhllen des Strontiums 
mit Natriurnearbonat dargt?stel!t. Behufs Controlirung der Aus- 
fbllung wurde eine Spur Phenoiphtaiein in Alkohol aufgeliist 
und hinzugefiigt und darauf so lange tropfenweis Natrium- 
carbonat hinzugesetzt, bis sieh die Flussigkeit rosaroth farbte. 
Das Salz ist leicht loslieh in Wasser, jedoch etwas schwerer 
als das TAiumsalz ; es krystallisirt in schonen , sehr grofsen 
Biattern. 

0,4144 'ufttrockenee Salz anhaltend boi 170" C. srhitzt verloren 
nur 0,0038 Wasser. Bei 185' war noch kaine Zersetzung des 
S a l m  bernerkbar. bs ist demnach erwiesen, dab das Sab 
ohne Wasser krybtdlisirt. 

0,2300 g lufttrockanes Salz mit einigen Tropfen reiner ooncentrirter 
Schwofelsiiure versetet und gegliiht gaben 0,0700 Nap80, ;c 
0,2267 Na, entspr. 9,85 pC.; ber. 4,74 pC. 

Quecksilbsrsak, (CloHlaSOs)dHg. - Dasselbe wurde durch 
Hochen der Sulfosaure mit Quecksilheroxyd dargestellt. Beim 
Eindainy Sen des Salzes scheiden sich gelb glanzendr Xrusten 
ab, welche wahrscheinlich ein basisches Salz uorsteMen, Das 



218 A s c h e n b r a n d t ,  tibcr 

aus der letzten Mutterlauge krystallisirende Salz bestand aus 
k?eirten Blattcherr, die sich in Wasser nicht melir. h e n .  

Nick~?ZsuZz, (C,o$BSOB)rNi + 5 HBO. - Dasselbe wurde 
durch Digeriren der Siiure mit Nickelcarbonat erhalten und 
krystallisirte je nach der Concentration der Losung in 
Bchonen griinen Blattern, oder in derben Tafeln, oder in 
spiefsigen Aggregaten ; es i d  in Wasser ziemlich schwer 18slich. 

0,3163 g lufttrockenes Sale verloran bei 190° C. 0,0486 Waseer, 

0,2677 g bei 190" getr. gaben 0,0402 NiO = 0,8162 Ni oder 

KdnZtsaZz, (CtoH,,SOs),Co + 5 HoO. - Dasselbe wurde 
durch lengeres Kochen der Sulfosaure nrit Kobaltcarbonat dar- 
gestellt. Es krystallisirt schon ails verdiinnter Losung in 
schiinen rothen Tafeln, welche sich mituriter in sehr charalrte- 
ristiecher Weisa durchkreuzen. Beirn vorsichtigtm Erhitzen 
auf dem Platieblec'h fiirht sich das Salz prachtvoll blau und 
schmilzt sodann zu c-iner intensiv dunkelblauen Flussigkeit 
zusammen. 

entspr. 16$6 pC.;  f i r  6 Mol. ber. 15,65 pC. 

11,81 pc. ;  ber. 12,16 pC. 

0,3121 p lnfttrookenes Ssla verloren hei 160° C. 0,0505 Wa~ser, 
eutspr. 16.18 pC.: fur 6 Mol. ber. 16,65 pC. 

0,2616 g wasserfreies Salz gaben durch Fllllung mit Natrium- 
carbonst nnd Reduction des O x j d s  irn Wasservtoffstrom 
3,0328 Co, oder 12,50 yC.; ber. 12,16 pC. 

Maynesiumsale , (C,,H,3S03),Mg. - Man erhalt dieses 
Salz durch Digeriren der Siiura mit Magnesiunicahnat. Es 
scheidet sich bereits aus verdiinnter Liisung in schonen pris- 
matischen Krystallen ub urrd ist i n  Wasser schwerer loslich 
als die antersuchten Salze der iibrigen Erdmetalle. 

IV. Oxydrrtion d6.q p -  Dicithtjthenzoh. 

p-Aethyl2ienzoi?suure, CsHc. C,A5. COOH; Schmelzp. 112 
bis i13O. - 12 g Dilthylbenzol wurden mil verdiinnter Sal- 
petersaure (i Theil concentrirte HNOJ und 3 Theile HsO) 
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vermimht und 2 Tage lang am aufgerichteten Kdhler in einem 
kuftbade erhitzt, bis sich aus der erkalteten FlQssigkeit reich- 
liehe l e n g e n  der gebildeten Siiure ausschieden. Nach voll- 
endeter Oxydation wurde die Siiure mit Wasserdampfen 
iiberdestillirt, das Destillat mit Natriumcarbonat neutralisirt und 
die Flussigkeit auf ein geringes Yolumen eingedampft. Durch 
Zustttz von Salzstiure sclieidet man aus dem Xatronsalz die 
Saure ab und digerirt sie, um Spuren won Xtrosauren zu 
eritfenien, mit etwas Zinn und concentrirter Sttlzstrure in einem 
mil Steigrohr versehenen Kdlbchen, wobei sie zu einer Bligcn 
FIussigkeit schrnilzt und beim Erkalten krj stallinisch erstarrt. 

Zur Reinigung stelit man nochmaIs das Satriurnsalz dar, 
scfieidet die Satire aus diesem wieder ah und krystallisirt aus 
Wasser um. 

Die p.-AethylbenzcjBsSiurr krystullisiri aus h e h r  wasse- 
riger Losung i n  lebhaft atlasglihzenden, zuni Theil in der 
Flussigkeit sich kreuzenden Blattern, die unter dern Nikroskop 
schasf abgegrorrxte Flachen aufweisert, bei 112 bis 113" C. 
sclrmelzen uod in Blattern sublimirm. Sie erwies sich als voll- 
hsmmen identnsch mil der schon R&er von F i t  t i g  und 
K d n i g ails einenr Gemisch von Orthn- und p-Ditithj Ibenzol 
erhalttmn Aethylbenzodsaure. - Die niit MTasserdampf'en nicht 
airclitigen Sduren bestanden IUS einern Gemisch yon Nono- 
und Dinitro - Aethyibenzo&auren ? sowie aus Terqhtalslure 
und IC'iaroterephtalsdure. 

Die Aethylbenzoesaure ist in Arthrr., Alholiol, Benzol und 
Chloroform leicht lijslich und seheidet sich aua diesen Losungen 
m rhombischen Tai'eln und in prisrriatischen Krystalleil ab. 

Urn mich von dw Reinheit meiner Saure und ihrer Iden- 
titat mit der F i t  t i g - K 6 ni  g'schen zu Gberzeugen, analysirte 
ich das Calcwn- iind das Baryurnsale. 

Calciumsab,  (C9M90&Ca + 3€f20. - Die S l u m  wird 
rnit Calciiimearbonat rnnd Wasser in einem mit Steigrohr ver- 
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sehenen Kolbchan anhaltend pekocht. Aus dern Filtrat scheidet 
sirh bald das in kaltem Wasser schwerliislichc und in farblosen 
Nadeln krystallisirende Calcirimsalz ab. 

0,2692 g lufttrockenes Salz verloren beim Erhitzen auf 160* c. 
0,0350, cntspr. 18,OO pC. Wasser; fiir 3 Mol. ber. 13,77 pG 

Fitt ig  und Ktinig fanden in ihrem Cnlciumsalz 4 Aeq. &O. 
@,2342 g wasserfrsies SaIr gaben durch Fiillung mit Schwefel- 

sgure unten Zusata von Alkahol 40989 cam+ t= 0,0282 cti, 
oder 12,12 pC.; ber. ii,83 pC. Ca. 

Boryzcmsalz, (C9tiaOg)ZBa + ZH,O. - Dieses Salz wurde 
durch qelindes Kochen der Aethylbansoisiilare rnit Baryum- 
carbonat erhalten. Es krystallisirt in schbnen diinrlcri purl- 
mutterglanzenden Hliittchen und 1st in Wasser leicht loslich. 

0,3817 g lufttrockenes Salz verlorsn bei 155O C. 0,0297 Wasrcer, 

0,3520 8; wasserfrei gaben 0,1877 BaS04 = 0,11036 Ba, eutspr. 

Das Strontiunisalz, durch KocRen dsr Siiure niit Strontium- 
twbonat erhaltcn, krystallisirt in kleirien Blattclreii iind ist 
leicht 1Dslich. 

entapr. 7,79 pC.; fiir 2 Mol. bar. sich 7,64 pC. 

31,35 pC.; bar. 3449 pC. 

V. Nit~iruiag a'er y-Ar?t/5yZbenzoasSure. 
I 1v 

M o n o n i t r o - p - d e t ? ~ ~ ~ b e 7 i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ,  C6N$ . SOo COOH . C&. 
Schrnelzpunkt 15@. _- Beim Eintragen Ton p-Aetliyibenzoe- 
siiure in abgekiihlte rauchende Saipetcrdure tritt softwtige 
Losting ein. Giefst man die Ldsirng nactt erfolgtcr Emwirkrmg 
in eiri Gefbfs iriit haltem Wasser so entsteht eiii irrystaili- 
nisrhcr Niederschiag einrr Mononitro - Aethylhenzo 
welelte man nur ZII filtrircn, auszlrwaschen uiad aus kot:hetitlem 
Wasser einnial umzukrystallisiren hat, urn sie in langen feincn 
gliinzenden Nadeln volkumrnen rein zu erhalkn, Pie Krvstalle 
fiirben sich am 1,ichl pel?) uad besitzen die Eigentbiimlichkfit, 
beim h~fbewahren zu kleineri Nadelfraprricnten zu zerfdlen. 
Ibr Schtnelzpunht lie@ bei 155 his 156'' C. Die gleichzeitige 
Bildung einer isomeren Saure honntc nicht ronstatirt werdcn. 
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Die unbedeutenden Antheile von Saure, welche sich no& in 
den wasserigen Mutterlaugen vorfanden , schmolzen zwar urn 
1 oder 20  diedriger, als die Hauptmenge der Sabre, zeigten 
aber im ubrigen genau dieselben Eigenschafteil. Dieselbe 
SIure bildet sich auch in nicht unbctrachtlicher Menge bei 
der Darsteilung der Aethylbenzoesaure aus Diiithylbenzol 
durch anhaltendes Kocben mit verdunnter Salpetersaure. 

Die Mononitro-p-Aethylbenzoesaure ist in den gewohn- 
lichen Losungsmi&teln wie Alkohol, Aether, Benzol und Chloro- 
form leicht ioslich und scheidet sich aus diesen LBsungsmitteln 
meist in Nadel- oder Prismenform ab. 

0,2416 g der wasserfreien 66ure lieferten, nach Dumas ,  16 cbem 
Stickstoff bei 7 O  C. und 750 mm Bar. 

Berechnat Gefunden 
7,18 1,68. 

SaLe der ~ o n o l z i t r o - ~ - A e t h y ~ ~ e n ~ ~ ~ s a ~ r ~ .  

Das Uaryumsab, (C&. XQf .O&Ba + 4N,Q, wurde 
durch langcres Kochen der SZlure mit Baryurncarbonat dar- 
gesteilt. Es krystallisirt in nadelformigen Iirystallbiischeln, welche 
unter dem Mikroskop aus kleinen Biiittern zusammengeftigt 
sich erweisen ; i n  Wasser ist dasselbe ziernlicli schwer loslich. 

0,3690 g luftlrockenes Balz verloren hei 1803 C. 0,0481 Wasser, 
entspr. 11,68 pC.; fur 4 Mol. ber 1?,06 pC. 

0,3259 g wasserhi  gaben 0,1438 EaS04, entspr. 23,94 pC. Ba; 
her. 26,OS pC. 

Das CnZcPumsaJz, (C9H8. NOS . 02)&a + 2 H g O  , wurde 
durch lbngeres Kochen der Saure mit fein gepulvertem 
Doppelspath dargestellt. Dasselbe ist in Wasser schwer 10s- 
lich uiid krystal!isirt aus demselben in breiten , zu Buscheln 
wv4nigteri Nadeln. 

0,2729 g lufttrockenes Salz verloren hi 180° 0,0202 Wasser, entspr. 

0,2527 g waasxfrei gaben 0.0806 CaSO‘, entspr. 0,0296 Ca oder 
7,40 pC.; fEr 2 Mol. ber. ?,75 pC. 

9,33 pc.;  bar. 9,34 ph;. 
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Das Sti-ontiumanZ.r, (CsHs. NOS. O*)*Sr + 4 H,O, wurde 
durch Kochen der Same mit Strontiumcarbonat hergestellt. 
Es krystallisirt in kleinen gliinzenden , schwach gelblich ge- 
farbten Bliittern, die unter dem Mikroskop als rechtwinkelig 
abgegrenzte Tafeln erscheinen; in Wasser ist es schwer loslich. 

0,4169 g lufttrockenos 8 d z  verloren 0,0688 WPeeer, euts~ir. 12,93 pc.; 

0,3631 g wasaerfroi gaben 0,1394 Sr60, = 0,0665 Sr, entspr. 

Das Nntriumsalz ,  (C,H*. NO,. Os)Na + 2 H 8 0 ,  wurde 
in derselben Weise dargestellt wie das Natriumsalz der 
p-Diathylbenzolsulfosaure. Es krystallisirt in schiineri glan- 
renden Blattern und ist in Wasscr leicht liislich. 

f i r  4 Mol. ber. 13,16 pC. 

18,86 pC.; ber. 18,40 pC. 

0,4384 g lufttrockenes f h l z  verloren bei 170° C. 0,0663 Wassor, 
entspr. 14,89 pC.; fiir 2 Mol. ber. 14,22 pC. 

0,3731 g wasserfreies Salz wurden in Waseer g e l k t  und mit 
einigen Tropfen reiner conoentrirter Schwefelstiure zersetzt, 
wobei die Nitroslure sich nusschied. Uioselbe wurde ab- 
filtrirt, rein ausgewaschen und du, Filtrat zur Trockno ver- 
dampft , gegliiht und das zuriickbleibande Natriumsulfat ge- 
rogen ; ich erhiolt 0,1235 NaSO. -- 0,4000 Na, entspr. 10,72 pC.; 
ber. 10,59 pC. 

DQ8 KaZiumsalz, GH,. NO*. 08.  K $. aq, wurde in der 
Weise gewonnen, dafs die SBure tropfenweis so lange mit 
Kaliumcarbonatlosung versetzt wurde, bis sie sich gelost hatte 
und die Losung eben anfmg alkalisch zu reagiren. Das Salz 
ist bedeutend ieichter losIich als das Natriuinsalz und kry- 
stallisirt aus stark eingeengter Losupg in seidegldnzenden 
langen Nadeln. 

CPH I y-2)ionobrom-Monori'dyl~eiizoZ, C,I&Br,; . 
Gelegentlich einiger Versuche zur Gewinnung des p-Di- 

Uhylbenzols vom p-Dibrombenzol ails, gelangte icli in Folge 
Zusatzes einer nicht hinreichenden Menge von Nntrium io den 
Besitz von etwa 5 g reinen; p-BrornPthylbcnzoL 
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Das nach erfolgter Einwirkung von Natrium , p-Dibrom- 
benzol und Jodatlayt, erhaitcne Destillat bestand aus unzer- 
setztem Dibrombenzol und einer schwercn, in Wasser linter- 
sinkenden Fliissigkeit ; letztere siedete nach sorgfaltiger 
Frachtir~ng bei 2 Q 4 0  C. Eine Bestimmung des Bromgehaltes 
charakterisirte sie als Bronilthylbenzol. 

0,8066 g liefarten nach dem GIfiben mit Aetskallr 0,3166 AgBr, 
C H  enhpr. 43,93 pC. Br.; ber. fiir Cs&Bi 43,24 pc. Br. 

Das p-Brornatbylbenzol i d t  sich beim Alafbewahren voll- 
Mndig farblos, brick ~ R S  Licht sehr stark, besilzt einen 
intsnsiven Geruch nach Anis und wstarrt nkht in Kdte- 
mischungen. 

IV. Ueber Paradin~rmalpropylbenzel ; 

Zur hrsteblung dieses ~ ~ h l ~ ~ ~ w ~ ~ e r s ~ ~ s  bereitete ioh 
mir bei 8tD0 schraaekendes p-Dibrombenzol suf dem von 
J 8 n n a s c h a ~ ~ ~ ~ ~ b e ~ e ~  Weg *) und lieh auf dasselbe Propyl- 
bromid (aus reinem lbrrnaiprop$aikohd, Phosphor und Brorn 
bereitet) und Zb'atrium einnwirken. Es erg& sich nadh einer 
Reihe! VOR Versucben, dafs untcr Beachtung fo@der Yer- 
hiiltnisse die beste Ausbeute ersielt w i d  

de 25 g p-Dibrambenzol (1 MoI.), 39,O g fiopgilbromid 
(3 Md) und 14,6 g Batriurn (6 HoL) wurdea mit l0,O g 
Benzd gemascht und in Kolben mit hohem weitcn Ste%erobr 

*) Ber. d. aeutech. ehorn. Q ~ B .  Re, 1,784. 


